
Bellwald – 

13. bis 19. März:

Als mich meine

 Eltern für sieben 

Tage an den Dualski-

kurs gefahren haben, 

wusste ich nicht, 

was mich erwartet, 

weil ich das erste 

Mal in dieses Skilager 

im Oberwallis 

 gegangen bin. Doch 

schon als uns die 

super Lagerleitung 

und das Betreuer-

team im Duopack 

freundlich empfangen 

haben, wusste ich, 

dass das eine super 

Woche werden wird. 

Als ich die schöne Wohnung gesehen habe, wel-
che ich mit einem lieben Teilnehmer bewohnte, 
fühlte ich mich sofort wohl. Mittags und abends 
assen wir im oder vor dem Hotel Ambassador, was 
mir einen hilfreichen Überblick über Leitungsduo, 
Betreuungsteam und Teilnehmende ermöglichte. 
Sehr viele Lagerleute kannten sich von früheren 
Skikursen, was half, schnell miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. 

Morgens und nachmittags fuhren die Teilnehmen-
den in zwei Gruppen je zwei mal neunzig Minu-
ten – mithilfe von vier oder fünf netten Skilehr-
personen – mit Dual- oder Tandemski und 
Snowboard. Diese Zeitspanne war nicht zu lang 
und nicht zu kurz. Ich konnte trotzdem auf dem 
Waldweg und auf verschieden steilen Skipisten et-
was erleben. Normalerweise steuerte die Skilehre-
rin oder der Skilehrer den Dualski von hinten. 
Meinen Dualski steuerte nicht nur mein sympa-
thischer, offener und versuchsfreudiger Skilehrer 

hinter meinem Sitz fahrend, sondern auch ich 
konnte ab dem ersten Skitag mitsteuern, was je-
doch mit einem kleinen Schrecken begonnen hat. 
Aber sofort habe ich gemerkt, dass ich den Dual-
ski mit meinem Oberkörper steuern kann. Somit 
korrigierte mich mein Skilehrer fünf Tage lang 
nur noch für Ausbesserungen meines Kurses und 
half mir beim Bremsen. Auf diese Weise kam ich 
mit ihm in viele interessante Gespräche.
Am vierten und fünften Tag gab es Attraktionen. 
Zuerst wurde ein Skirennen durchgeführt, tags 
darauf fand die Rangverkündigung statt. Wir 
stiessen mit einem Gläschen Champagner an.
Der Dualskikurs gefiel mir sehr gut. Ich lernte vie-
le freundliche Menschen kennen. Darum möchte 
ich nächstes Jahr wieder nach Bellwald kommen.
Ich danke vielmals allen, die im Hintergrund die-
ses Skilager möglich gemacht haben: dem super 
Leitungsduo, allen Betreuenden, den Skilehrper-
sonen, dem Hotel Ambassador für Speis und 
Trank und die freundliche Bedienung, den Men-
schen, welche uns die Wohnungen zur Verfügung 
stellten und der Bellagio Bar, in der wir unseren 
Ausgang genossen.

 Lukas Schällibaum

Dualskikurs 

Lukas hatte ein Ziel
Thomas Hungerbühler, Co-Leiter des Kurses, 
zu Teilnehmer Lukas Schällibaum: «Du Lukas, 
der Skilehrer Tom hat mir nach dem ersten Vor-
mittag auf dem Dualski gesagt, dass du so gut 
mitgemacht habest, dass er dich loslassen 
konnte und du selbst steuern konntest. Wie ist 
das so weit gekommen?»
Lukas: «Ich hatte plötzlich mehr Geschwindig-
keit wahrgenommen und dachte, mein Skileh-
rer hätte hinter mir meinen Dualski losgelas-
sen. Im ersten Moment erschrak ich: Was 
geschieht jetzt, wie geht es weiter? Ich versuch-
te einfach mit meinem Körper den Schwung 
des Dualskis mitzumachen. Das war der An-
fang von meinem Ziel, den Dualski alleine zu 
steuern.»
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